Dornbirn am 09.11.2020

VSB Hygienemaßnahmen Konzept ausschließlich für die 10m/25m und 50m Schießsporthallen im
Olympiazentrum Dornbirn, Höchsterstraße 82- 6850 Dornbirn mit Gültigkeit ab 09.11.2020:
Grundsätzlich halten sich alle VSB Spitzensportler*innen an die Vorgaben des Olympiazentrum Dornbirn bzw.
an alle Vorgaben der verantwortlichen Behörden. Bei sich widersprechenden Formulierungen werden jeweils
die strikteren Vorgaben angewendet. Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit mit dem Olympiazentrum und dem
ÖSB folgende Empfehlung erarbeitet:
a. Allgemeine gültige Hygienemaßnahmen sind am Stand sichergestellt und entsprechende Hinweise an
geeigneten, gut sichtbaren Stellen sind angebracht.
b. Die allgemein geltenden Abstandsregeln sind einzuhalten; zwischen den einzelnen
Schütz*innen ist zumindest ein Abstand von einem Meter einzuhalten.
c. Ein Anmeldesystem und dessen Dokumentation, wann sich wer am Schießstand befunden hat, ist
jederzeit zur Einschau bereit (dient einer Nachverfolgung etwaiger
Ansteckungsketten).
d. Es werden ausschließlich die eigenen Sportgeräte verwendet; die Verwendung von
Leihwaffen und gemeinsam genutzten Sportutensilien ist zu vermeiden (Vermeidung von
„Schmierinfektionen“).
e. Desinfektionsmittel werden durch den Betreiber des Olympiazentrum Dornbirn in geeigneter Form und an
geeigneter Stelle zur Verfügung gestellt.
f. Alle allgemeinen Kontaktflächen (z.B. Türklinken, Licht-/Stromschalter, …) werden
regelmäßig und ausreichend desinfiziert.
g. Einrichtungen wie Monitore, Bedienungselemente, usw. werden jeweils vor und nach jeder
Benützung, von den Benutzern*innen, desinfiziert.
h. Die Dokumentation (Name, Uhrzeit, Datum) über die Standbenutzung liegt jederzeit zur Einschau bereit.
i. Ein Duschen an der Schießstätte ist zu unterlassen.
j. Das Umkleiden möge nach Möglichkeit zu Hause erfolgen.
k. Personen mit erhöhtem Risiko sollten den Schießstand nicht betreten.
l. Eine Öffnung von Schießanlagen erfolgt zur Ausübung des Schießsportes. Wettbewerbe
können nur unter Einhaltung aller aktuell gültigen Bestimmungen (z.B. Abstandsregeln,
etc.) und oben genannter Empfehlungen durchgeführt werden.
m. Im Falle einer erkrankten Person werden alle Sportler*innen, Trainer*innen, Eltern usw., per E-Mail innert
Stunden informiert und zusätzlich im Signal-Verteiler angeschrieben. Zusätzlich wird als erstes der Kontakt mit
der Gesundheitsbehörde hergestellt, um alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Ebenfalls wird unser

Verbandsarzt Dr. med. univ. Johannes Hartl und der Arzt im Olympiazentrum informiert und um Unterstützung
gebeten.
n. Die verantwortlichen Trainer werden in regelmäßigen Abständen zu einem COVID-19 Test entsendet und nur
bei einem negativen Bescheid, darf das Training weiter angeleitet werden.
o. Die Sportler*innen werden vor und nach jedem Training einem Fiebertest unterzogen.
p. Bei Krankheitssymptomen darf das Olympiazentrum nicht betreten werden.
q. Die Sportler*innen führen ein Symptom- und Fieberprotokoll welches bei Krankheitsausbruch unmittelbar
per E-Mail zu unserem Verbandsarzt gesendet wird. Auch ohne Befund wird das Protokoll monatlich beim
Verbandstrainer abgegeben (Der Trainer kontrolliert lediglich das korrekte Ausfüllen, nicht den qualitativen
Inhalt der Protokolle).
r. Die Sportler*innen und Trainer verwenden FFP2 Mund- und Nasenschutzmasken.

Um unsere sportlichen VSB Ziele zu erreichen und die sozialen Kontakte bestmöglich so einzuschränken, dass
sowohl die einzelnen Trainingsgruppen gut geleitet werden und ein Ansteckungsrisiko auf ein Minimum
reduziert werden können, wird folgende Zugangsregelung angewendet:
VSB NWLZ/LZ Kader Sportler*innen.
ÖSB Kader Sportler*innen
Weitere Sportler*innen können vom Landestrainer zugelassen werden, wenn es die COVID-19 Situation wieder
erlaubt bzw. wenn sich die entsprechenden Sportler*innen den oben beschriebenen Vorgehensweisen
verpflichten.
Bei Unklarheiten trifft unser Covid-19 Beauftragter, Landesoberschützenmeister Jürgen Schneider die
Entscheidungen bzw. wird sich mit den entsprechenden Behörden abstimmen.
Besten Dank für das Verständnis im Voraus!
Unser Motto im VSB: Schau auf dich und schau auf mich! Gemeinsam haben wir Generationenübergreifend
Spaß am Zielsport!

Verbandsarzt Dr. med. univ. Johannes Hartl
Sankt Annastraße 13
6900 Bregenz
E-Mail: ordination@praxis-hartl.at

Freundliche Schützengrüße vom
TEAM VSB!
Vorarlberger Schützenbund
Höchsterstr. 82 | 6850 Dornbirn
E-Mail VSB: wolfram.waibel@hotmail.com
https://vlbg-sb.at/

